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Die zahlreichen Arbeiten, welche sich mit der ,,Constitution' 
des Chlorkalks beschiiftigt haben, seit K o 1 b's *) grundlegende 
Untersuchung 1867 die Aufmerksamkeit der Chemiker wieder 
auf diese Verbindung lenkte , scheinen die Meinung verbreitet 
zu haben, die alte , auf zahlreiche Analogien gestutzte Vor- 
stellung, der Chlorkalk sei ein Gemenge von Chlorcalcium mit 
unterchlorigsaiirem Kalh, und der Gehalt an uberschiissigem 
Kalkhydral erkllre sich dadurch, dal's diems mit einern oder 
ZUIU andern der beidpn Sabe zu cinw basischen Verbiirdung 
vereinigt mi, lasse sich mit der Bildungswcise und den Zer- 
setzungen des Chlorkdlks nioht in Einklang bringen. Die 
Schwierigkeit , welche die Annahrne von fertig gebildetem 
Chlorcalcium im Chlorkalk der Erkldrung einigcr Zersehungen 
darbietet, glaubte man mit Annnhme der 0 d 1 in g 'sclien Pormel 
beseitigt zu hdben, ohne zu beachkn. dafs eine Verbindung 
C1, Ca , 0 . C1 riichts anderes sein wiirde als ein Doppelsalz 
von Chlorcalcium wit untcrchlorigsaurem Iialk, etwr der Ver- 
bindung von Chlorcalciiim mit cssigsaurem Kalk vergleichbar. 
Als ein solches Doppelsalz miifste sie bei allen Zersctzurigen 
zuniiclist in die einfacheii Salze zerfallen , kiiiinte ~ S C J  aiich 
keine besonderen , keine snderen Zersetzringsprodocle lieferii, 
als ein Gemenge der einfachen Salze. Nun lial man allerdings 
kein Bedenkcn gelragen, zuzugeben, dafs beim Auflosen des 
Chlorkalks in Wasser ein ZerCaUen in Chlorcalcium und unter- 
chlorigsauren K d c  shttfiide , aber man f i h t  die Zersetzung 

*) Compt. rend. 65, 530; im Auszug Zeitschr. f. CIiom. 3868, 49; 
Dingl. polyt. Joum. I@?, 55, 
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des festen Chlorkalks duwh Kohlensiiwe und die dabei ein- 
tretende Entwicklung vgn Ctilor als einen Beweis dafur an, 
dab  drr Chlorkalk kein fertig gcbildetes Chlorcelcium enthaltttn 
konne. In dcr That, Jedermann weirs, dafs Chlorcctlciurn durch 
Kohlensaiire iiicht zerlegt wird , Niemand kann errnitteln, wie 
sich die hypothetische Verbindting Cl. Ca . 0 . C1 verhalt , man 
kann also ~ ohne cine experimentelk Widerlegung befurchten 
LU miissen, der Kohlenshure die merkwiirdige Ptihigkeit zu- 
schreiben , das Chlor dieser Verbindung vom Calcium loszu- 
liisen. nafur und fiir das Vergnugen, eine atomistisch deutbare 
Formel gewoniien zu haben, m u k  man dann in den Kauj 
nchrnim, dds 0 d 1 i n 8 ’ s Pminel mit dcm im Chlorkalk regel- 
mafsig vorhandeiien Kalkh ydral und Wasser nichts arrzufangen 
weirs und dirse Restandtlieile einfacli ignorirt. 

lob werds im Folgendcti zrigcn, dafs die beiden am 
meisten auffaIlmdsn Erscheinungcn , welche bei Ninwirkung 
von Chlor mil Kalkhydrat eintrcten, niimliah die Rildung einer 
durch iiberschhssiges Chlw iiicht oder nur sJwierig zersetz- 
baren bleichenden Verbindung, welche gleichwohl ungesathgtes 
Kalkhydrat enthiilt und die Zersetzbarkeit dieser Vtxhindung 
durch Kohlensanre unter Jhtwicklang von Chlor nicht an die 
Gegenwart des Ox ydhydrats cines mehrwcrthigen Metalls ge- 
bundexi sind. Ferirer , dafs die Zersetxbarkeit des Clilorkalks 
durch Kohlenslure vareinbar ist mit der Vorstellung, der Chlor- 
kalk halte fertig gebildetps Chlorcalcium. 

Hali- uncl Natroixhydrat hilden , wenn sie im geptilverten 
Zustande bei W init Chior bdiandelt werden, allerdings unter- 
chlorigsaures dale, aber es ist mir nicht qelungen, die gleich- 
eeitige oder secundiire Bilduiig von cldorsaurem Selz &u 

vermeiden. Auch wird durcli uberschiissiges Chlor die 
bleichende Verbindung wiedrr zerstiirt tind ein neutrales Ge- 
menge w n  Chloritt nnd ClilormctaIl erhalten. Dagegen seigt 
Lilhionhydrat ein den1 K&chydrnt sehr ahalicfies Verhalten. 
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e&wa vorhandener Chlors&ure vor aer Fiillurrg mh Sierliisung 
mit Eisonvitriol gekochb war. Eine dem itberschfissiyen Chlor- 
metal1 entsprechende .Menge von chlursaurem Sab scheint also 
nicht gebilder zft sein, das dberschttissige Chlormetall ist ent- 
weder durch einen Gehalt des Chlors an Salzshurq udw durch 
eine Zersetzung VOB unterchlorigsaurern Salz unter Entwick- 
lung yon Sauerstoff erzeugt. 

Das Blaich!ilhion verhiilt sich gegen Euhlcnslme wit? der 
Chforkalk, d. h. es wird unter Bntwicklung VOIA CMor zer- 
wtzt. 

Aus 4%75 g Lithionhydrat von 98,6 pC. wiwtien ciurch 
secbsssiindiges Uaberleiten w n  Chlor ‘7,0088 CIiIorlithirrn ge- 
qildet, was eber Aufnahme von 63,58 Th. Cblar imd einem 
Gehalt an Chlor voa 38,€$6 Th. in 100 Th. des Productea wt- 
spricht. Das Product wurde niehrere Stunderr einm Strorn 
trockener Kohlensiiure ausgesetzt, welche wahend rim ganzen 
Dauer des Versuches Chlur austrieb. Der Riickshnd hi& 
nur noch 12,N pC. wirksarnes und 3,68 pC. iiberschksiges 
Chlor. Wenn diese Zahlen such nic’ht in aller Scharfo vc,r- 
gleichbar sind, da die Gswiditsveranderungen, welche w i m  
Ueberleiten yon Koh1cnd:ire eintreten, nicht ermitttelt wurden, 
so erweisen sie doch unzweideutig die Zerselzbarkeit des 
Chlorlitltions durch Kohlensawe. 

Folgeiides sind die Resultale eines zweiten, in glzieiier 
Weise angesbllteii Vcrsidies, bei dem diese GewichtsvsrFin- 
deruny mit beriicksichtigt wurde. 

1,4768 g Lithionhydrat abserbirtan 0,7135 Cblor nntl vurloren dab& 
0,CW Wsseer. Nlrah mehrtllgigem l’leburleiten von iluklau- 
sllure, wobei ilas Gewicht am 0,14 sbgenarmoun h*tto, hi& 
tier Ruckstand in 100 Tk. 16,22 wirkssmes, 450 iiberd&- 
Rigen (’hlor. Bs warm dm vorhondan : 



k-raut,  Qbsr 

vorher 0,7735 Cl odor auf 100 LiOH 53,42 c1 
nacbhar 0,4035 ,, ,, 100 ,, 27,6'i 

also 0,3? C1 durch C03 aucgettioben 2475 Q. 

Lithionhydrat verhiilt sich also gegen Chlor gant atidich 
wie Kalkhydrat, es wird im viiilig trockenen Zustande bei Oo 
durch Chlor n id t  angegriffen, es absorbirt bei Ggenwart von 
etwas Wasser das Clilor zu einer bleichenden Verbindung, 
ohne die zur vollstandigen Uinwandlung des vorhandcnen 
Oxydhydrats in neutrale Salze erfordsrliche Menge Chlm auf- 
cunehmen, endlich wirti die bleichende Verbindung dnmk Keh- 
IensLiure unter Entwicklung von Chlor wie tier CIrlorkalk 
zersetzt. Aber whhrend beim Kalkhydrat die Aufnahme von 
Chfor aufhort oder doch sehr ~rlieblich verzijgert wird, sobald 
auf 3 Mol. Kalkhydrat 4 At. Chlor varschiuckt sind, tritt dieser 
Punkt schori bei 2 At. Chlor auf 4 Mol. Lithionhydrat ein. 

Da das Lithium ein ein\~erthiges Metal1 ist, so kann 1 -4t. 
titbium nicht gleichxeitig Chlor irnd das Radical der tinter- 
cbluripn Saure binden, eine der 0 d 1 i n g 'schen Chlorhtllk- 
formel analoge Formel ist also fur die bleichende Lithionver- 
bindung nicht moglich nnd die Gegenwdrt yon fertig gebil- 
detem Chlorlithium in ihr nicht zu hestreiten. Mit unterchlorig- 
sauren Saben gemischte Chlorrnetdle sind also durch Kohlen- 
s9ure unter Entwicklung von Chlor zersetabar. Das lafst 
sich verstehen, wenn man annimmt, die Kohierisiiure mache 
zunfichst aus dem unterchlorigsauren Sab die unterchlttrige Saure 
frei und diese xersetxe hei Gsgenwwt iiberschiissiger Kohlen- 
saure das Chlorrnettlll; fur Cklorkalk : 

Ca.0p.C18 + C02 == Ca.O.,.CO + ClpO und 
CaC& + ClpO -j- COs I Ca . OR. CO -!- 4C1. 

Es ist nicht schwierig, die Miiglichkeit dieser Roactionen zu 
erweisen. 

Eine Losung vori Chlorcalcium wurde rnit ebensoviel 
Kalkhydrat, wie zu direr Darstellung angewandt war, und 
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mit gegliihtem Kieselguhr vermischt und zur Troche ver- 
dampk Den zum feinen lockeren l’uiver zerriebenen Ruck- 
stand brachte man in ein Liebig’sches Trockenrohr und 
leitete zucrst zwei Stunden untercldorige SIure dariiber, dann 
eiii Gemisch dieses Gases init etwa gleichviel Kohlensaure, 
endiich Kohlensaure allein. Sobald die Kohlensaure zum Ba- 
siscii-Chlorcalcium geltlng te, traten der Geruch und die Farbe 
des Chlors auf. Als die austretenden Gase nach vielstwndgem 
Ueberleilen von Kohlensawe sich chlorfrei erwiesen, unter- 
brach man den Versiwh und erniittelte irn Ruckstande das 
Verhiiltnifs zwischeii Kalh und Chlor. 

Das angewandte Basiscb-Chlorcalcinm hielt vor dem Ueber- 
leiten von unterchloriger Saure und Kohlensaure auf 

Th. Kalk 64,66 Chlor, 
tiarh dem Versuche dagegen auf 

Eei eiwm spateren Versuche wurde Basisch - Chlorcalciuia, 
der Formel CaC18. CaO .3 HpO entsyrechend zusammengesetzt, 
zunlichst ohne Beirnischung von Kieselguhr mit einern Gemcnge 
von untercbloriger Siiure und Kohlensaure behandelt, bis es 
um 10J2 pC. an Gewicht zugcnomnren halte In diescm 
Zustand liielt die Substanz 33,11 pC. wirksames Chlor, 32,48 pC 
Geso.mmtchlor. Sie wurde mit vie1 Kieselguhr aerrieben und 
nach einander mit Kohlensiiure, einem Gemenge von unter- 
chloriyer Saure und Kohlensaure, zuletzt noch ni t  feuchter 
Kohlenslure bei 1W behandclt. Wahrcnd das angewandte 
Basisch- Chlorcaicium auf 

100 Th. Kalk C3,39 Chlor 
hielt, fanden sich im Product auf 

100 Th. Kalk 31,05 und 3142 Chlor. 
Dafs die Zersetzung des Chiorcalciums hier weniger leicht 
erfsigte, als bci den ersten Versuchen, riihrt wohl dawn her, 

100 Th. Balk 17,W und 25,94 Chlor. 
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dars im ersten FaUe gegen 40, irii lebtten niir !24,4 pC. Wasser 
im angowandten Basisch-Chlorcalcius vorhanden warea. Die 
Zersetxtarkeit des Chlorcaloitims darrh untercNorigc Sdirrc 
und Kohlensaore wird durch h ide  Versuche zweifellos er- 
wiesen. 

Die zuletzt beschriebenen Versuche sind im J a l m  th73 
von Dr. P P. B o yes angeFtellt und 1877 von Dr. H. Prec h t 
ergazizt nnd besttitigt. Das Chlsrlithion wurdc von 8. tlr i t tg e n 
if330 zuerst erbelten, splter von 0. Pu h s  e reiner dargestellt 
und untersucht. 

Wer aiso ferner die Forniel C1. Ca . 0 . C1 fiir d m  Chlr+ 
Lalk pbraucht, wird gut tkun, sich zit vergegenw wtqm - 

1) dafs diese Formel die einpirische Zusammenssrtzung 
des Chiorkalks unrichtig ausdruckt ; 

2) dafs die Bildung hleichender Chlorverbindnngen bei 
Einwirkung von Chlor auf feste Oxydhydrate nit-ht an die 
Gegenwart eines mehrwerthigen Metalles gebrinden ist ; 

3) defs die Zersetzung des Chlorkalks durch Kohlensriure 
nicht durch die Qdling’sche Formel, wohl aber durch die 
Einwirkuiig von Kohlensiiure auf unterchlorigsaure Salze und 
durch die vori unterchloriyer SBure auf Chlorcalcium bei 
Gegenwart von Kohlensiiure erklart, wird. 

H a n n o v e r ,  Laboratmiurn der technischen Hochschule, 
Juli W 2 .  




